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Buchen Sie eine exklusiveFilmpreview zur  Woche der Demenz (16. -  22.09.19)

farbfilm verleih  &  Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz   präsentieren



     „ist ein sehr gelungener Spielfilm 
zum Thema Demenz. Er zeigt den allmählichen Verlauf 
der Krankheit in realistischer Weise mit Lichtblicken und 
Augenblicken besonderer Verwirrung. 
Romy und ihre Oma Stine werden zu Verbündeten im 
Umgang mit den Herausforderungen des Alltags und 
die Beziehung zwischen den beiden wächst dabei. Der 
Film ist frei von unnötigen Übertreibungen. Er berührt,  
lässt an manchen Stellen schmunzeln und ist nicht nur 
für Kinder ausgesprochen sehenswert.“ 
Susanna Saxl, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Zum Original-Trailer mit 
deutschen Untertiteln:

Inhalt
Seit ihre Mutter so viel arbeitet, geht Romy nach der Schule 
zu ihrer Oma. Sie hilft ihr dann meist im Frisiersalon. Doch 
in letzter Zeit ist Oma anders, sie vergisst vieles, spricht 
plötzlich Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer 
Kindheit in Dänemark und vom Meer. Romy unterstützt 
ihre Oma, wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Bis 
zu dem Tag, an dem ihre Oma im Nachthemd im Salon 
steht ... Oma Stine kommt in ein Pflegeheim. Ob es ihr 
dort wirklich gut geht? Bestimmt würde sie sich riesig 
freuen, wenn Romy noch einmal mit ihr an den Strand 
ihrer Kindheit führe.

Das gleichnamige 
und preisgekrönte 
Buch zum Film 

von Tamara Bos 
ist erschienen 

im Verlag

Die auf Internationalen Filmfestivals ausgezeichnete 
Romanverfilmung ROMYS SALON gewährt einen ehrlichen und 
zugleich sehr liebevollen Blick auf die Alzheimererkrankung 
und die Schwächen des Alters, die Großeltern und Enkel 
einander näher bringen können. Durch die erfrischend 
unverkrampfte Konfrontation wird das Thema Alzheimer 
für Kinder und Jugendliche greifbar gemacht und es wird 
eine Brücke zum eigenen Leben geschlagen. 

„Demenz. Einander offen begegnen“ – Präsentieren Sie passend zu 
dem diesjährigen WAT-Motto den warmherzigen und berührenden 
Familienfilm ROMYS SALON von Mischa Kamp exklusiv vor dem 
deutschen Kinostart. Der farbfilm verleih freut sich, den wunderbaren 

Familienfilm ROMYS SALON in Kooperation 
mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
e.V. als Preview zu Sonderkonditionen, ohne 
Mindestgarantie, auch als Alternative Content, 
in der Woche der Demenz vom 16. bis zum 
22. September zur Verfügung zu stellen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit einer Sonder-
vorstellung eine breite Öffentlichkeit auf das 
Thema Alzheimer aufmerksam zu machen 
und buchen Sie diesen warmherzigen Film 
bei uns! 

Die Termine werden dann entsprechend 
an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft zur 
Verbreitung weitergereicht.

http://www.gerstenberg-verlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783836956260
http://www.gerstenberg-verlag.de/index.php?id=detailansicht&url_ISBN=9783836956260
https://vimeo.com/349908154/408156ef28

